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uben bcschriebenen verschiedenen Versnclien liisst jetioclr kaum 
einen Xweifcl gegen die Richtiglreit derselben aufkornnien. Es 
wsre daher  wohl mciglich, dass die hbbrlntle von verscliieclenen 
1,agcrungssliitten ungleicli in ilii.eni Goliigehalt ivzren, iind (lass 
das Gold darin sich auch zuiii Tlieil nocli i r n  unaiif~esclilosseneil 
Zustande, d. ti. in  dem uispriiriglielieri, durch Clilor nielit auF  
1Lsbaren Verbindungszustande sicli b e h d e .  Fitr letztews spre- 
clien besoiiders die auf der Friedrichslltitte unternominenen Eni- 
guld~iitSsversuclie nuf trocknem Wegc. 

IX. 
Zur cherriischen Wirkung cles Lichts. 
llei~v I ' d .  Dr. F i s c h  e r  gab in der sclilesischen Gcself- 

>cli:ift fur vaterlindische Cullur am 26. OktoLer vor. Palires 
fdgeiide Notiz : 

So wic die d i t i  Haloiile: Chlor, h o r n  untl Jod, ein ziem- 
Iicli glciclies Ycrhalteii zu den vcrscliiedenen einfachen iind xu- 
sammerigcsetzten Iihrpern zeigen , so aucli irn Allgenieirieii ihre 
VerLindurigc:n niit \\'asserston'; doch untersclieidt~t sich tliu Clilor- 
\vas:ic~stolfs;itlre tllarin wesen~lith vori den andern Iieiden .Wasscr- 
stoflsiuren, dass sic (lurch Einwirkung der atmospliriikchen Liift 
nicht zersetzt urid tlss Chlor daraiis nicltt frei gernaclit w r d e n  
kann, was bei deli andern beiden der Fall ist, iiidem sie ,  der 
Luft ausgesetzt , melir odcr weniger Haloid alscheidcn. Als ich 
dnlier vor einer grossen Reihe von Jikliren walirgc!nommen liatte, 
dass eine Fiasche, worin eine geringe Wenge Salzsfiure war, beim 
OeKnen eirieii shi-ken Geruch nacli Clilar verbreitcte, so glaubte 
icli den Grund davon in dem zufiilligeii Iiineinfailen eines sal- 
petersaurcn Salzes oder Verrnischen niit Salpctersiure annelimen 
%ti miissen. Im Somrner 1847 nahm ich aber diisselbe walir, 
o l n e  dass eiiie solche Verunreinigung stattfindrn konnte. Indem 
ich die Umstindc beobachtete, unter welchen diesel. Erfolg statt- 
gefunden, fand idi ,  dass es genau dicselben sitid, unter welchen 
auch darnals diese Ersciaeinung erfolgt ist. lcli liatte niinlich die 
Salzslure a m  der Flasche bis auf eina geringe Menge verbraucht, 
die Flasche stand am Fenster und wurde den grhssteii Theil des 
Tages yon der Sonne beschienen, Icli musste claher verrnuthen, 
dass die Zerselzung der Salzsiiure verniittelst cler atinosphlirischci~ 
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Luft durch die Mitwirkung des Sonnenlichtes bewirkt wiril, ciiiio 

Vermuthung , die sich durch das Experiment vollkonmeri be- 
stiitigt Itat. Wird niimlich eine Flasche mit einer geringen 3lenge 
vollkommen reirier Salzslure , diesemnacli mit vie1 atmosphl-  
rischer Luft, versclilossen der Einwirkung des Sonnenlichtes ~ I I S -  

gesetzt, so zeigt die Siure  nach einiqer Zeit sowohl durch drri 
Geruch , als durch die ciieniisclie Reaction einen Chlorgehalt. 
Die zur deutlichen Wahrnehmung des  freien Clilors erforderliche 
Zeit liingt von der IntensitCt des Lichtes, folglich nuch voii cler 
Dicke tles Glases a b ,  so, dass bei den gewdinlichen Flaschen, 
und weiin sie nur wenige Stnnden des Tagcs von der Sonnc 
bescliienen werden , der deutliclie Erfolg erst n x l t  Verlaiif von 
3 bis 4 Wochen wahrzunel~inen ist. Weit schneller erfolgt tlic 
Wirkunp in diinnen RGlircn. 

Wenn hingegen der Salzsiure ein Kbrper dargeraicht wirtl, 
der eirie starke Anziehung zum Chlor hat, und sicli, niit deni- 
selben verbnndcn, ill der Fliissigkeit auflUst, so knrin nacli weit 
kiirzerer Zeit die bewirkte AnflUsung wahrgenoinmen werden. 
Uiescs ist namentlicli init dem Golde dcr Fall. 1Krd eiti 
Cvldbliittchen in die Salzsiiure gethnn, so zeigt sich schori nacli 
wenigen Stunderi durch die Reaction des Zinnchloriirs die ge- 
bildete Goldauflbsung, nacli Lingerer Einwirliung des Liclis selbst 
llurch die gelbe Farbe,  welche die Salzs5nre angenornmeu hat. 
Uass die Salzsiure beirn Erwlrmen , natiirlicli bei Luftzutritt, 
Goldbllttclien auflcist, liat schon P r o  11 s t angegeben ; wenn dern- 
nacli hier wieder, wie bei so vielen andern Ersclieinungen, die 
Wirkung des Lichts gleich cler der Wirme ist, so ist hingegen die 
Wirkung auf blosse Salzsiure nur dem Liclite eigeii und nicht 
durch Wirme hervorzubringen, d. b. die Zersetzung der Salz- 
s iure  durch die Anziehung des Sauerstoffs der Atmosphiire zum 
Wasserstoff karin iiur durch Rlitwirkung des Sonnenlichts , sber  
nicht durch Wirme hervorgebracht werden. Beim Zusatz von 
Gold hingegen wirkt neben dieser Verwandtschal't des Sauerstoffs 
zum Wasserstoff noch die des Goldes zum Chlor, und die Zer- 
setzung der Salzslure erfolgt sowohl durch clas Sonnenliclit, als 
dnrch Wirme. Ja, bei andern Metallen, welche die Salzsiure an 
und fiir sich oicht zersetzen, lindet die Auflfisung derselben uuterni 
Zutritt der Luft ohne alle Mitwirkung des Lichts vor der Wirme statt, 
wie ich es selbst von Silber und Palladium dargethan ltabe. 




